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Schon wieder: Bad Füssing rüstet sich für Lockdown
Kur- und Tourismusmanagerin blickt trotzdem optimistisch in die Zukunft, will Kurort fit machen für die Zeit nach Corona
mus verändern. Schon jetzt, so
Leipelt, müsse man sich auf die
Post-Corona-Trends einstellen
und diese fest im Blick haben. Diese von Zukunftsforschern ausgemachten Megatrends für die Zeit
nach Corona lauten unter anderem: Gesundheit, Sicherheit, Individualisierung. Für den Tourismus bedeute dies, so Daniela Leipelt: Wer verreist, werde künftig
auf die Qualität der Reise achten.
Massentourismus werde weniger,
Reiseziele werden bewusster gewählt werden. Reisen werden
nicht mehr lange im voraus gebucht, sondern spontan angetreten. Von diesen Trends könne vor
allem der regionale Tourismus
profitieren – kurze Wege, Naherholung, Sicherheit. Der Gast
möchte aus seinem Urlaub wertvolle Informationen, schöne Erlebnisse und gute Gefühle mit
nach Hause nehmen.

Von Stephan Brandl
Bad Füssing. Nach himmelblauen Sommermonaten ziehen
über den Kurort Bad Füssing wieder düstere Wolken auf: „Wir steuern in eine besorgniserregende
Zeit hinein. Wir fahren auf Sicht in
eine Nebelwand!“, mahnt Bürgermeister Tobias Kurz. Die dramatischen Corona-Zahlen im Hotspot
Landkreis Passau wirken sich direkt proportional auf den Tourismussektor auf: Seit September
stagnieren die Gästezahlen in Bad
Füssing, ja ein deutlicher Abwärtstrend zeichnet sich ab, eine
Stornowelle läuft an. Und nun
auch noch die Hiobsbotschaft aus
der Münchner Staatskanzlei: Bei
einer Inzidenz von 1000 muss alles
dicht machen! Der Landkreis Passau schrammt an dieser Grenze.
Bad Füssing rüstet sich erneut für
den Lockdown und hofft, dass der
wirklich nur für drei Wochen vorübergehend bis 15. Dezember
bleibt.

Dem Gast positive
Emotionen vermitteln

Thermen kündigen
die Schließung an
Corona ist zurück, Bad Füssing Wieder droht ein Corona-Lockdown: Hotels schicken ihre Gäste heim, die Thermen – wie hier die Europa Therme – sind wohl bald wieder
bald wieder trostlos und leer – menschenleer: Bad Füssing steht ein düsterer Winter bevor. Doch statt den Kopf in den Sand zu stecken, sollte man man laut Kur- und Tourismus− Foto: Archiv Schlegel
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Wie hoch ist zu hoch?
Marktgemeinderat diskutiert über Bebauungsplanänderungen
Ruhstorf. Wie soll Ruhstorf in
Zukunft aussehen? Die offizielle
Antwort darauf ist ganz einfach in
den jeweiligen Bebauungsplänen
nachzulesen. Die Anforderungen
an Bauvorhaben aber sind dem
Wandel der Zeit unterworfen –
auch in der Marktgemeinde: In
zwei Fällen wurde im Marktgemeinderat deshalb diskutiert, ob
der vor vielen Jahrzehnten festgelegte Bebauungsplan nun angepasst werden soll. Höher sollen
die Gebäude werden und mehr
Parkplätze bieten.
Zum Einen ging es um ein geplantes Mehrfamilienhaus im
Mühlgang. Statt sechs vorgesehenen Wohneinheiten sollen es nun
neun werden, 18 Stellplätze fordert die Änderung. Bürgermeister
Andreas Jakob betonte, dass es
sich hierbei erst um eine Vorberatung handle, in der die Grundstimmung abgefragt werden soll.
Josef Hopper begrüßte den Vorschlag: „Wir wollen den Flächenverbrauch minimieren, deshalb
müssen wir übereinander bauen.“
Ähnlich äußerten sich andere

Marktgemeinderäte. Damit stand
der Marktgemeinderat dem Vorhaben insgesamt positiv gegenüber.
Zu selbigem Ergebnis kam das
Gremium bezüglich einer Bebauungsplanänderung in der Frimhöringer Straße. Auf dem 2000 Quadratmeter großen Grundstück sollen zwei Gebäude mit mehreren
Wohneinheiten und eine verbindende Tiefgarage entstehen. Dazu
wurden die Stellungnahmen der
Fachstellen vorgestellt. Das Ergebnis: keine Einwände.
Zu einem anderen Schluss kam
ein Nachbar, dieser befindet das
Gebäude für zu groß und befürchtet unter anderem Probleme bei
der Versickerung durch die zusätzliche Versiegelung. Zu dessen
Bedenken äußerte sich im Anschluss Fabian Eckbauer im Auftrag der Verwaltung in einer umfangreichen Stellungnahme. Er
betonte, dass es in der Nachbarschaft mehrere mehrgeschossige
Bauten gibt.
Ein Grund für den Bau, so Eckbauer, ist auch der gestiegene Be-

darf an Wohnraum. Dieser solle –
dem Grundsatzbeschluss von
2018 folgend – „Innen vor Außen“
geschaffen werden. Das bedeutet
Innenentwicklung fördern, Nachverdichtungsmaßnahmen
vornehmen. Fazit: Die beiden dreistöckigen Gebäude sind aus Sicht
der Marktgemeinde vertretbar.
Die Einwände des Nachbarn
stießen im Marktgemeinderat auf
Verständnis. „Das Problem ist die
Höhe, aber wir brauchen nun mal
die Verdichtung“, meinte Günter
Wagner. Auch Christian Lindinger
verstand das Anliegen: „Der Bürger hat das Recht, sich zu beteiligen. Wenn es am Ende zu einer
rechtlichen Prüfung kommt, ist
das auch in Ordnung.“ Für das Bemühen um eine einvernehmliche
Lösung mit dem Nachbarn warb
Egon Seil. „Ich finde beides verständlich, deshalb mein Vorschlag: Einfach mal zusammensetzen und das ausdiskutieren“,
schlug Seil vor. Der Marktgemeinderat einigte sich mit einer Gegenstimme darauf, das Bauvorhaben
zu unterstützen und den Bebauungsplan zu ändern.
− klk

Kein Publikumsverkehr
im Bad Füssinger Rathaus
Bad Füssing. Zur Eindämmung 3 08531/975-450 oder unter der
des Coronavirus durch Vermei- E-Mail-Adresse
info@badfuesdung von Sozialkontakten wird sing.de an die Verwaltung zu wendas Rathaus der Gemeinde Bad den. Ist ein persönlicher Kontakt
Füssing für den Publikumsver- unverzichtbar, kann auf diesem
kehr geschlossen. Das teilt nun die Wege auch eine TerminvereinbaGemeindeverwaltung mit. Die rung erfolgen. Die DurchwahlteleSchließung ab Mittwoch, 24. No- fonnummern des Personals der
vember, bis voraussichtlich Mitt- Gemeindeverwaltung sind auf der
woch, 15. Dezember, hängt von Homepage der Gemeinde Bad
der weiteren Entwicklung des In- Füssing www.gde-badfuessing.de
fektionsgeschehens ab. Die Bür- zu finden. Zusätzlich steht den
gerinnen und Bürger haben die Bad Füssingern auch das BürgerMöglichkeit, sich in dringenden telefon unter 3 08531/975-3 zur
Angelegenheiten
unter Verfügung.
− red

Sicherheit, Vertrauen, Gesundheit im Fokus der Menschen –
„eine Chance für den Gesundheitstourismus und Bad Füssing“,
davon ist Daniela Leipelt fest
überzeugt. Das heiße für Bad Füssings touristischen Akteure: „Dem
Gast maximale Transparenz bieten und eine gemeinsame Informationspolitik betreiben.“ Die
persönliche, emotionale und authentische Kommunikation zu
den Themen Gesundheit, Resilienz sowie Nachhaltigkeit werde
enorm wichtig werden. Dazu sei
die komplette Dienstleistungskette gefordert, mit diesen Bedürfnissen der Gäste in Resonanz zu treten. Für eine strategische Ausrichtung Bad Füssings nach Corona
bedeutet dies für Daniela Leipelt:
„Kompetenzen ausbauen, Bad
Füssing als Wohlfühlort besser
darstellen, das Heilwasser erlebbar und im Ortsbild präsenter machen. „Wir müssen Sinnerlebnisse
entwickeln, um den Gästen positive Emotionen zu geben und dadurch für sie einen Mehrwert zu
schaffen“, sagte Daniela Leipelt
dem Kur- und Tourismusausschuss. Darauf werden auch die
Marketing-Kampagnen 2022 abzielen. Und diese haben ein großes Ziel für Bad Füssing in der Zeit
nach Corona: neue Gäste erschließen und eine Verjüngung der Gästestruktur.

Dachrinne
gestohlen
Tettenweis. Eine rund sechs
Meter lange Kupferdachrinne hat
ein bislang unbekannter Täter
entwendet. Der Diebstahl ereignete sich laut Polizei in der Zeit
von 19. bis 21. November. Die
Dachrinne war in Stadlreith/Geroling an der dortigen Kapelle angebracht. Den Beuteschaden beziffern die Polizeibeamten auf
rund 300 Euro. Wer sachdiendliche Hinweise zum Diebstahl oder
zum Täter machen kann, wird gebeten, sich unter 3 08532/96060
an die Polizeiinspektion Bad
Griesbach zu wenden.
− red

Bundespolizei vollstreckt Haftbefehle
Ruhstorf. Die Bundespolizei
Passau hat am Samstag auf der A 3
an der Kontrollstelle Rottal-Ost
zwei Männer verhaftet, einer davon muss nun länger im Gefängnis bleiben.
Bundespolizisten der Bundespolizeiabteilung Deggendorf, so
die Polizei, kontrollierten um 16
Uhr einen 38-jährigen Bulgaren.
Dabei stellten die Beamten fest,
dass der Mann sowohl von der
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Staatsanwaltschaft Deggendorf
wegen Urkundenfälschung, wie
auch von der Staatsanwaltschaft
Nürnberg-Fürth wegen Diebstahls gesucht wurde. Die zuständigen Amtsgerichte hatten ihn zu
einer Geldstrafe von 3665,25 Euro
oder einer Ersatzfreiheitsstrafe
von 170 Tagen verurteilt. Der Bruder des Gesuchten bezahlte den
Betrag, so dass der 38-Jährige seine Reise fortsetzen konnte.

Um 21 Uhr dann kontrollierten
die Bundesbereitschaftspolizisten einen 50-jährigen Kroaten.
Der Abgleich seiner Personalien
mit dem Fahndungsbestand führte zu einem offenen Haftbefehl
der Staatsanwaltschaft Darmstadt
wegen Steuerhinterziehung. Er
muss eine Restfreiheitsstrafe von
zwei Jahren und zwei Monaten
absitzen. Er wurde in die JVA Passau eingeliefert.
− red

